
 
Zürich, 16.04.2020 
 
Stadt Zürich übernimmt einen Grossteil der Krippenkosten 
 
Liebe Eltern 
 
Wir befinden uns bereits in der fünften Woche des Corona-Lockdowns und hoffen fest, dass 
auch Sie die vergangene Zeit gut und gesund überstanden haben. Es freut uns 
ausserordentlich, dass wir bis jetzt keinen einzigen Corona-Fall in unseren Kinderkrippen 
verzeichnen mussten. 
 
Dies ist uns nicht zuletzt dadurch gelungen, dass viele von Ihnen Ihre Kinder wie vom 
Kanton empfohlen, nicht zu uns in die Krippe gebracht haben. Jetzt haben wir gute 
Nachrichten von der Stadt Zürich erhalten. Der Stadtrat hat beschlossen, allen Eltern, die 
Ihre Kinder ab dem 16. März NICHT in die Krippe gebracht haben, den so genannten 
"Normkostensatz" an die Rechnung gutzuschreiben. 
 
Dieser Normkostensatz deckt unsere Tarife in fast allen Fällen. Obwohl der genaue 
Abrechnungsmechanismus mit der Stadt noch nicht genau festgelegt ist, vermuten wir, dass 
die Stadt Ihre Unterstützung folgendermassen gestalten wird.  
 
Art des Krippenplatzes Unterstützung der Stadt Zürich 
Alle subventionierten Plätze Stadt übernimmt 100% der Kosten 
Private Plätze  Stadt übernimmt über 90% der Kosten 

 
Sie brauchen selber nichts zu unternehmen. Wir werden aufgrund unserer 
Anwesenheitslisten analysieren, an welchen Tagen Sie Ihre Kinder zu uns gebracht haben 
und Ihnen an diesen Tagen den so genannten "Normkostensatz" der Stadt Zürich 
rückwirkend gutschreiben.  
 
Sie werden von uns bis Ende nächster Woche eine detaillierte Abrechnung für den Monat 
März erhalten. Dieser können Sie entnehmen, an welchen Tagen ab dem 16. März Sie die 
Krippe nicht besucht haben und wie viel Geld Ihnen die Stadt Zürich an Ihre Rechnung 
gutschreibt. Die gleiche Abrechnung erhalten Sie Anfangs Mai für den Monat April. Eltern die 
die Monatsrechnungen März und April bereits bezahlt haben, haben dann ein Guthaben, 
dass Ihnen automatisch für die in wenigen Tagen fällige Mai-Rechnung gutgeschrieben wird. 
 
Bitte beachten: Die Übernahme der Krippenkosten für Kinder, die zuhause betreut 
werden, gilt nach unserem jetzigen Informationsstand noch mindestens für den 
ganzen April. Eltern die ihre Kinder weiterhin nicht bringen, müssen also die 
Krippenkosten mehrheitlich nicht bezahlen. 
 
Wir finden es sehr schön, dass alle Eltern, die sich an die Vorgaben des Kantons gehalten 
haben, eine finanzielle Entlastung von der Stadt Zürich erhalten. Dies ist nicht 
selbstverständlich und wir sind alle dem Sozialdepartement und dem Stadtrat sehr dankbar, 
dass wir in dieser Krise nicht alleine gelassen werden. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Gesundheit und freuen uns darauf, Sie 
alle hoffentlich in wenigen Wochen, wenn die Krise überwunden ist, wieder bei uns 
begrüssen zu dürfen. 
 
Die Geschäftsleitung  
 


